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ie katholische Kirche in Deutschland steht unter immensem Veränderungsdruck. Ihr Zuspruch bei den Menschen
sinkt. In der Corona-Krise der letzten Monate hat sich dieser
Eindruck nochmals verstärkt. Die historische Erfahrung „Not
lehrt beten!“ schien sich gesamtgesellschaftlich nicht zu bestätigen. Stattdessen war die Diskussion davon bestimmt, ob
Kirche nun systemrelevant sei oder nicht.
Ein Blick auf die Bundeswehr zeigt: Die pastorale Großorganisation kann von der militärischen einiges lernen. Erstens zur
Fähigkeit, sich auf eine veränderte Umwelt und neue Herausforderungen einzustellen, zweitens zur Etablierung von Strukturen, die man gut steuern kann und drittens zu Ansätzen,
Führungskräfte auszubilden und zu stärken.

Strukturen, die Wandel ermöglichen
Durch die häufigen Wechsel der Dienstposten in der Bundeswehr werden diese Strukturen nicht um einzelne Personen
entwickelt, sondern vielmehr nach dem für die Gesamtorganisation am günstigsten erscheinenden Szenario aufgestellt. Im
Falle einer personellen Veränderung, gerade auf Führungspositionen, bleibt somit die beschriebene Handlungssicherheit
durchgängig erhalten. Somit wird die Handlungsfähigkeit der
gesamten Organisationseinheiten nicht gefährdet.
Im Gegensatz dazu ist die Struktur der Kirche weniger grundlegend vorgegeben und eher dezentral entwickelt. Gläubige
und Angestellte können Ansprechpartner und Abläufe aus der
Erfahrung in einer Kirchengemeinde nicht einfach auf die Situation in einer anderen Kirchengemeinde übertragen.

Schnelle Wandlungsfähigkeit
Aufgabe der Bundeswehr ist es, auf sicherheitspolitische HeFührungsverantwortung, die ernst genommen wird
rausforderungen angemessen reagieren zu können und die In der Bundeswehr findet von Beginn an eine Karriereplanung
mit entsprechenden Auswahlprozessen statt. Schon der/die
Einsatzziele zu erreichen, die die Politik vorgibt.
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Vorstellungen davon gibt, wozu Kirche da ist und wozu die
Ressourcen aufzuwenden sind. Zudem fehlt es der Kirche, Als eine Kerngemeinsamkeit bleibt: Es braucht gute Führungsanders als beim Militär, an einer Entscheidungskultur mit einer kräfte. Und damit braucht es auch Wege, diese auszubilden
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Großorganisationen nicht stark ausgeprägt.

Kompass 02I21

11

